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Tamina Therme und Bäckerei
Mern spannen mtsammen
Wenn zwei grosse regionale
Namen wie die Tämina Therme
und die Bäckerei Merz eine
Allianz bilden, entsteht etwas
Velversprechendes. In diesem
Fall ein Caf6. Das neue .Caf6
Therme by Merz" wird am
14.Juni in Bad Ragaz eröffnet.

Von Michael Kohler

Bad Ragaz. - Noch treffen Besucher
der Tamina Therme und des Medical
Centers beim Eingang derTherme auf
das Restaurant La Merenda.Ab dem
14.Juni wird sich dieser Urnstand än-
dern, denn dieTaminaTherme und die
Bäckerei Merz geben ihre Zusam-
menarbeit bekannt. Zum fünfjährigen
Bestehen der Therme wird aus dem
Restaurant La Merenda das CafdTher-
me by Merz.

Daniel Grünenfelder, Geschäfts-
führer der Tamina Therme, freut sich
zusammen mit Roni Merz, Geschäfts-
leiter von Merz, über die künftige Zu-
sammenarbeit. <Beide Unternehmen
verfolgen eine gemeinsame Philoso-
phie und legen höchsten Wert aul
Qualität und einen regionalen Be-
zug>, so Grünenfelder. Auch Merz-
Gschäftsleiter Roni Merz sieht seine
Vorteile: <Merz will expandieren. Ein
Slandorl mit Rang und Namen wie
die Tamina Therme ist der beste
Grundstein dafür." Ausserdem seien
Merz und die Tamina Therme grosse
Namen in der Region.

Cafd als regionaler Treffpunkt
Das neue Ca{6 Therme by Merz soll
das Angebot derTherme ergänzen.und
auch ohne den Besuch der Bäder oder
des Medical Centers genutzt werden.

"Wir wollen uns mit diesem neuen
Brand auch neu in der Region positio-
nieren>, erklärt Annette Fink, Leite-
rin von Marketing und Vertrieb und
künftige Lejterin des Cafes. "Über
das frische und breite Angebot möch-
ten wir nicht nur den Badegästen
Abwechslung garantieren>, so Fink.
Aach die Region so11e das Caf6 a1s

Nahversorger wahrnehmen * "bei-

spielsweise für das Brot auf Ihrem
Frühstückstisch>.

Für die Frische der Produkte wie
Patisserie, Süssgebäck, Brot, Snacks,
Salate. Suppen und weilere warme
Speisen steht Roni Mer2 mit seinem
Namen ein. <Alles wird täglich {risch
geliefert>, so Merz. Ausserdem setzt
er auf die Herzlichkeit derAngesteli-
ten und einen reibungslosen Ablauf
im Betrieb. Dabei gilt Merz nicht nur
als Lieferant, sondern <bringt das
fortschrittliche und stilsichere Kon-
zept und die jahrelange Erfahrung der
Caf6s in Chur mit", erklärt Daniel
Gninenielder.

Herzblut und Herzlichkeit
Ein Znnni oder Mittagessen während
der Arbeit, ein Dessert nach dem

Tagwerk, eine Kaffeenrnde oder ein
Sonntagsbrunch: Al1 das wird nach
den rund zweiwöchigen Umbauarbei-
ten vom 2. bis 13.Juni möglich sein.
Dabei schwören die Verantwortlichen
des Caf6s auf Herzblut und Herzlich-
keit in der Herstellung der Produkte
wie auch in der Dienstleistung und im
Kundenservice. <Mit dem Logo des
Caf6s Therme kommt nicht nur die
Partnerschaft von Bäckerei Merz und
Tamina Therme zum Ausdtuck, son-
dern eben auch die gelebte Herzlich-
kejt hinter unseren Angebolen", äus-
sert sichAnnette Fink zum neuen Lo-
go des Caf6s.

Das Caf6 setzt zwar auf Selbst-
bedienung, die sechs Mitarbeiter der
Therme sorgen abei für .einen run-
den Service und betreuen den Gast

von der Bestellung bis hin zur Bezah-
lung>, erklärt Roni Merz.

Grosser Tag für die Therme
Am 14.Juni feiert dieTaminaTherme
nebst der Eröffnung des neuen Caf6s
auch das fünfjährige Bestehen des
.ljnternehmens. Während das Caf6
Therme !y Merz um 8 Uhr das erste
Mal seini Tore öffnet, ist die Therme
an diesem Täg für Badegäste nur bis

18 Uhr zugänglich. Abends wird die
Jubiläumsveranstaltung <DieTamina-

Nacht> als Teilprogramm der Schloss-

mediale Werdenberg durchgeiLihrt.
' Der Umbau beginnt am 2.Juni und

fätlt teils mit den Revisionsarbeiten
derTherme vom 10. bis 13.Juni zu-
sammen. Während diesen vier Tagen

bleibt die Therme geschlossen.

Neues..Caf6 Therme by Merz": Daniel Grünenfelder, Geschäftsleiier, und Annette Fink, Leitung Marketing und Vertrieb, von

der Tamina Therme freuen sich auf die Zusammenarbeit mit Roni l\4erz. Geschäftsleiter der Bäckerei Merz. Bitd lv,tichael Kohler
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